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13.11 

Abgeordneter Maximilian Linder (FPÖ): Frau Präsident! Herr Staatssekretär! Ge-

schätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Liebe 

Kollegin Margreiter, bitte lassen Sie die Agentur einmal arbeiten! Lassen Sie sie einmal 

mit der Arbeit beginnen, bevor Sie schon alles schlechtreden, kritisieren und ins Ne-

gative ziehen! Ich glaube, jeder soll die Chance haben, einmal zu arbeiten zu begin-

nen, und nicht von vornherein schon schlechtgeredet werden! (Beifall bei der FPÖ und 

bei Abgeordneten der ÖVP. – Zwischenruf der Abg. Margreiter.) 

Geschätzte Damen und Herren! Die Frau Ministerin für Digitalisierung und Wirtschafts-

standort Margarete Schramböck und der Herr Minister für Verkehr, Innovation und 

Technologie Norbert Hofer haben sich entschieden, eine Digitalisierungsagentur mit 

der Aufgabe, Österreich in Sachen Digitalisierung nach vorne zu bringen, ins Leben zu 

rufen. 

Derzeit liegen wir in Sachen Digitalisierung nach einer Bewertung der Europäischen 

Kommission auf dem 11. Platz. Ich glaube, wir, unsere Unternehmer und unsere Be-

triebe, haben es verdient, nach vorne zu kommen, Spitze zu sein, denn die Zukunft liegt 

in der Digitalisierung, und wir seitens der Regierung, seitens des Parlaments haben 

alles zu tun, um das auf Schiene zu bringen. 

Diese Digitalisierungsagentur hat zum einen die Aufgabe, internationaler Ansprech-

partner in Sachen Digitalisierung zu sein, und sie hat andererseits den Dialog zwischen 

Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung und die Abstimmung dieser Akteure unterei-

nander zu fördern und vor allem auch die Bundesregierung zu beraten. 

Ziel ist es, im Sommer 2018 mit folgenden drei Pilotvorhaben zu starten: Erstens sollen 

themenspezifische Veranstaltungen organisiert werden, um das Thema aufzuwerfen 

und in den Köpfen der Unternehmer zu verankern. Der zweite Punkt ist die Unter-

stützung von KMUs bei Digitalisierungsprojekten. Drittens – und das ist meiner 

Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt – soll es eine moderierte Plattform für 5G und 

Breitband geben, um diese Infrastruktur noch schneller zu verbreiten. 

Meine Kolleginnen und meine Kollegen, lassen Sie mich dazu wieder ein Beispiel aus 

meiner Gemeinde bringen: Wir haben mehrere Straßenbauprojekte durchgeführt, aber 

es war kein Unternehmen bereit, die Leerverrohrung für das Breitbandinternet vorzu-

nehmen. Jetzt haben wir ein großes Baulandmodell geschaffen. Wir haben über einen 

Hektar Grund gekauft, haben diese Fläche für Gewerbebetriebe und für Einfamilien-

häuser aufgeschlossen, und siehe da, nachdem wir als Gemeinde gesagt haben, wenn 



Nationalrat, XXVI. GP 4. Juli 2018 34. Sitzung / 2 

 

Version vom 07. August 2019, 09:08 nach § 52(2) GOG autorisiert 

es niemand macht, legen wir die Leerverrohrungen für das Breitbandinternet hinein, 

kam plötzlich der Energieversorger und hat gesagt, er legt zusätzlich eine Leerver-

rohrung hinein, dann kam noch der Telekomanbieter und hat gesagt, er tut dasselbe. 

Plötzlich gab es zu jedem Haus drei verschiedene Leerverrohrungen für Breitband. Ich 

glaube, ein solcher Umgang mit Ressourcen ist nicht in Ordnung. 

Deshalb ist es ganz wichtig, dass da von einer zentralen Bundesstelle aus koordiniert 

und abgestimmt wird. Ich bin deshalb froh, dass die beiden Minister dieses Vorhaben 

starten, und hoffe, dass die Digitalisierungsagentur im Sinne der KMUs und im Sinne 

des ländlichen Raums die Arbeit sehr, sehr schnell aufnimmt. (Beifall bei der FPÖ und 

bei Abgeordneten der ÖVP.) 

13.14 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord-

neter Stöger. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.  

 


